
„Home Office“ 

für Kinder 
 

Thema: Luft 

von eurem KSH - Team 



10 interessante Fakten über die Luft, die ihr 
wahrscheinlich noch nicht kennt 

1. Sauerstoff macht nur etwa ein Fünftel der Luft aus. Fast vier Fünftel sind Stickstoff, ein anderes Gas.  
 

2. Meeresströmungen bewegen sich im Norden im Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel im Gegenuhrzeigersinn. 
 

3. Man findet in der auch Staub. Davon ist ein Teil von Menschen gemacht. Gerade in großen Städten gibt es deshalb 
viel Luftverschmutzung.  

 
4. Wenn man unsere Lunge mit einem Bügeleisen glattbügeln würde, hätte sie die Größe eines Tennisplatzes. 

 
5. Wusstest du schon, dass die rechte Lunge größer ist als die linke. 

 
6. Durch unsere Lunge strömen täglich 10.000 – 20.000 Liter Luft. Das ist übrigens die Menge, die einen mittelgroßen 

Heißluftballon füllen würde. 
 

7. Bis zum 21. Lebensjahr atmen unsere Lungen etwa 3,5 Millionen Luftballons ein. 
 

8. Beim Niesen schießt die Luft mit 165 km/h  aus der Nase. Dabei werden Keime bis zu fünf Meter weit geschleudert. 
 

9. Der Schweizer Freitaucher Peter Colat stellte einen neuen Weltrekord im Luftanhalten auf. Für 21 Minuten und 33 
Sekunden hielt er seinen Atem unter Wasser an. 

 
  10. Die Lunge eines Erwachsenen hat einen Durchmesser von etwa 15 cm und eine Länge 

von 26 cm. Das Gewicht liegt bei ungefähr 1,3 kg. 



Basket-(Luft-)Ball(on) 

 Zwei „Basketballkörbe“ (Eimer, 
Korb o. sonst.) 

 Zeitschrift oder ähnliches 

 Luftballons  

 Motivierte Mitspieler*innen 

Ihr braucht: Und los geht`s: 

Bestimmt zwei „Basketballkörbe“, jeder Spieler versucht  

seinen Luftballon durch schlagen mit der Hand 

(oder mit Hilfe einer alten Zeitschrift) in einen 

Basketballkorb zu befördern. Wenn mehrere Spieler eine 

Mannschaft bilden müssen sie zusammen helfen, weil 

niemand den Luftballon zweimal hintereinander 

berühren darf. 



Der Duft-Ballon 

Ihr braucht: 

 1 Luftballon 

 1 Schere 

 Duftstoff  (Vanillezucker,  
Backaroma oder  Zitrone) 

 Spritzer Parfüm  

 

Achten darauf, dass  du das Parfüm 

nicht mit den Lippen berührst, wenn 

du den Ballon aufbläst. 



Luftballonschlacht 

Ihr braucht: 

 Luftballons 

 Interessierte 

Mitspieler*innen  

 

 



Die Sauerstoff-Probe  

 

Ihr braucht: 

 Suppenteller 

 Münzen 

 Kerze 

 Feuerzeug 

 Hohes Glas 

 Flasche mit Wasser 

gefüllt 

 Etwas Tinte 



Erde, Wasser, Luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr braucht: 

Einen Ball 

 (Spielleiter)  

Mehr Mitspieler*innen 

machen das Spiel 

spannender 

 

 

So wird gespielt: 
Die Teilnehmer setzen sich in einen Kreis. Der Spielleiter hält einen 

Ball in der Hand. Er wirft ihn einem Mitspieler zu und sagt 

gleichzeitig einen der drei Begriffe - Erde, Wasser oder Luft. 

Sagt er "Wasser", dann bedeutet das, dass der Mitspieler, dem er 

den Ball zugeworfen hat, den Ball fangen muss und ein Tier 

nennen muss, das im Wasser lebt, z. B. den Goldfisch.  

Sagt er Luft, dann muss ein Tier genannt werden, das fliegen kann, 

als Vögel, Insekten und Fledermäuse.  

Sagt er Erde, dann dürfen nur solche Tiere genannt werden, die 

nicht fliegen können und auch nicht im Wasser leben, also z.B. 

Katzen. 



Experiment: Luftballon aufpusten 
 

Was ihr für dieses 
Experiment braucht: 
 1 Glas- oder 

Plastikflasche 

 1 Luftballon 

 1 Trinkhalm 

Und so geht´s: 
1. Blast den Ballon einmal auf, um ihn etwas vorzudehnen. 

2. Lasst die Luft dann heraus und steckt ihn in die Flasche, so dass 

nur noch das Mundstück herausschaut. 

3. Probiert mal aus den Ballon in der Flasche aufzublasen.  

4. Das hat wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, aber keine 

Sorge es gibt einen genialen Trick. 

5. Steckt den Trinkhalm neben den Ballon in der Flasche und jetzt 

versucht es noch einmal. 

 

Von wegen leer! 
Eine leere Flasche ist nicht wirklich leer. Sie ist voller Luft, und die 

braucht Platz. Wenn man in den Ballon pustet, verschließt er den 

Flaschenhals. Die Luft in der Flasche kann nicht mehr raus. Deshalb 

lässt sich der Ballon nicht weiter aufblasen. Der Ballon kann sich 

nur dann weiter ausdehnen, wenn die Luft, die er verdrängt, durch 

den Halm entweichen kann. Das Gleiche kann passieren, wenn 

man eine Flasche mit Wasser füllt. 

 



Das KSH-Team wünscht  
Euch viel Spaß beim  

Spielen und 
Experimentieren ! 



Quellen: 
● Folie 2: https://mehr-luft.at/aktuell/wunderwerk-lunge-fakten-zum-
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● Folie 3: 

https://www.geburtstagsfee.de/kindergeburtstag/spiele/luftballonspiele/ba

sketball-mit-luftballons.html 

● Folie 4: https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-
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● Folie 5: https://kindheitinbewegung.de/die-9-lustigsten-bewegungsspiele-

mit-luftballon/ 

● Folie 6: https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-

luft/die-sauerstoff-probe.html 

● Folie 7: http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=645 
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